
Spiel 1
Mensch, beweg 

dich mehr



Mensch beweg dich mehr!

Was braucht man für „Mensch beweg dich mehr“ ?
Man braucht:
> etwas Platz (um sich frei bewegen zu können)
> Sportklamotten (wenn gewünscht)
> einen Würfel (oben befindet sich ein Link, falls man keinen besitzt)
> einen Apple Pencil

Wie wird „Mensch beweg dich mehr“ gespielt?
Bei dem Spiel „Mensch beweg dich mehr“ geht es um sportliche 
Aktivitäten. Das Prinzip des Spiels ist folgendes:
Man würfelt eine Zahl und muss dann die Anzahl an Schritten gehen, die 
der Würfel anzeigt. Man darf aber erst anfangen, wenn man eine 6 
gewürfelt hat. 

Auf den farbigen Feldern muss die vorgegebene Aktivität ausgeführt 
werden und danach darf man, wie auf den Feldern dann auch angezeigt, 
immer weiter in Richtung Ziel gehen.

Mitspieler

!

: 2-6 Personen
Alter: 0+
Ersteller: Zara, Lina, Zoe und Linus 8e
Inhalt: Ein Spielfeld, (digitaler) Würfel.

Was ist das Ziel des Spiels?
Bringe alle deine Figuren  in dein Häuschen, bevor die anderen 
Mitspieler es schaffen, um dieses Spiel zu gewinnen.

Wie bereitet man sich auf „Mensch beweg dich mehr“ vor?
Geh mit deinen Mitspielern in einen Breakout-room und lade das Spielfeld in 
die Konferenz hoch. Der Moderator muss einstellen, dass alle zeichnen 
können. Zeichne deine Figuren, damit du immer weißt, wo die Figuren gerade 
stehen
Lege das Spielbrett, den Würfel und die Spielfiguren in die Mitte, sodass jeder 
es sehen kann.

Viel Spaß!

https://online-wuerfel.de/

:



https://cookwithkathy.wordpress.com/2016/03/17/
want-a-stronger-core-skip-the-sit-ups/

https://www.daytraining.de/fitness/
rueckenuebungen-fuer-zuhause/

https://www.fitforfun.de/sport/mareike-bodyweight-
workout-hampelmann-243735.html#idx0

https://www.got-big.de/Blog/kniebeugen/

https://www.hanseatic-athletic.de/
uebungen/liegestuetz/

https://www.sofimo.de/frauenliegestuetze/

https://rachellawfitness.com/
should-you-be-doing-burpees/

https://www.truthinsideofyou.org/28-
day-planking-challenge-tighten-tummy/

mag





Spiel 2
Expired



Expired- Anleitung  
Das Spiel EXPIRED basiert auf keinem bekannten Brettspiel. Allerdings  sollte es trotzdem 
möglich sein dieses Spiel schnell und einfach zu verstehen sein. 


SPIEL PRINZIP:

Auf den Feldern des Spielfelds sind sportliche Übungen und Zeitangaben zu erkennen. 
Man würfelt (mit der beiliegenden Webseite oder einem vorliegenden Würfel). Sobald man 
auf einem Feld landet, muss die Person, die gewürfelt hat, diese Übung in der 
vorgegebenen Zeit ausführen. Je Wiederholung gibt es einen Punkt.

z.B. für 10 Liegestütze gibt es 10 Punkte 

Die jeweiligen Teams müssen ihre gesammelten Punkte am Ende des Spiels 
zusammenzählen. Das Team mit den meisten Punkten hat gewonnen.


VORBEREITUNG: 

1. Die Spieler müssen sich in zwei Teams aufteilen 

2. Zwei Spielfiguren müssen auf das Feld gesetzt werden (S= Start)

3. Eine Spielzeit muss von den Spieler bestimmt werden

4. Ein Timer sollte bereit stehen 

5. Es sollte innerhalb der Teams eine Würfel-Reihenfolge feststehen

6.  Spielbrett sollte vorm Spiel Von allen Spielern betrachtet worden sein. Bei Unklarheit an einer 
Übung sollte diese einfach im Internet nachzuschauen sein.


WÄREND DES SPIELS:

1. eine Person (aus beiden Teams) muss würfeln

->mit dem ältesten wird angefangen 

2. nur die Person, die gewürfelt, hat muss die jeweilige Übung machen 

3. wenn eine Person auf dem Gefängnis- Feld landet, muss diese für eine Runde aussetzen 

4. die Punkte müssen während des Spielens in der vorgegebenen Tabelle dokumentiert werden 

5. falls die Figur auf dem Feld mit den Pfeilen landet, darf die Person ein zweites Mal würfeln, 
zusätzlich besitzt die Person nun den Joker während des Spiels eine Übung an eine weitere 
Person aus seinem Team weiterzugeben. (Joker darf während des Spiels zu jedem Zeitpunkt 
benutzt werden)


Wir hoffen euch macht das Spiel Spaß!


Gruppe: Ben, Julia B, Junia, Luna, Aileen, Laura, Franzi J





Spiel 3
Das Sportspiel



Die Spielanleitung 
Was man benötigt: einen Würfel, eine Figur und Sportkleidung


Erklärung: Bei diesem Felderspiel geht es um verschiedene Sportarten und Übungen, die man 
während des Spiels durchführen muss.


Spielregeln/Durchführung: Man muss alle Übungen durchführen, auf die man drauf kommt, das 
heißt man würfelt und geht mit der Figur so weit, wie es der Würfel vorschreibt. Bei dem „Joker“ 
setzt man eine Runde aus.

 


Ziel: bis zum Ziel durchzuhalten und alle Übungen auszuführen. 


Das Sportspiel
von Martha, Mirja, Jonah, Juli P., Franzi S., Jana, Erdem, NimiiM
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Die Übungsbeschreibung 
High knees —> ganz normal laufen, nur die Beine vor sich ranziehen

 

Jump Lunges —> ungefähr Schulterbreite hinstellen, einen Ausfallschritt nach hinten machen, das 
Bein zurück nehme und einmal hochhüpfen

Kniebeugen —> normale Kniebeugen machen, Fersen bleiben auf dem Boden und darauf achten, 
dass man nicht nach vorne kippt

Stehendes Wadenheben —> ungefähr Schulterbreit stehen, immer auf Zehenspitzen 
stellen und wieder runter (schwieriger: auf eine Stufe stellen)

Seitliches Beinheben —> seitlich hinlegen und das obere Bein langsam nach 
oben strecken und langsam wieder runter

Wandsitzen —> gerade mit dem Rücken an die wand stellen und wie Beine ca. im 90° Winkel 
anwinkeln 

Ausfallschritt —> einen großen Schritt nach vorne machen, dabei das hintere Bein 
gestreckt lassdn

High knees•man

µ -

• Da



Einbeinige hip thrusts —> auf den Boden legen, ein Bein in die Luft strecken und mit dem anderen 
nach oben drücken

Enge Liegestützen —> normale Liegestützen machen, nur die Arme näher aneinander 
machen

—> auf den Boden legen, Arme und Beine sind in die Luft gestreckt, die Arme 
zieht man gestreckt über die Seite nach hinten, dabei spreizt du deine Beine 

Around the world —>  gerade hinstellen, Arme gerade von unten über die Seite 
nach oben nehmen



—> auf den Bauch legen, Arme und Beine sind in die Luft 
gestreckt, Arme werden geknickt und nach hinten gehockten, mit 
dem Oberkörper soll man so weit wie möglich nach oben kommen, 
Schulterblätter sollen sich berühren 

Arm wing —> gerade stehen, Knie sind leicht gebeugt, Oberkörper 
nach vorne beugen, Arme sind neben dem Körper und schwingen 
langsam vor- und zurück

—> auf den Bauch legen, Beine und Arme sind ausgestreckt, 
danach Arme und Beine gleichzeitig ranziehen



—> auf dem Oberarm und den Knien abstützen, 
Beine sind angewinkelt 

—> auf den Bauch legen, jeweils abwechselnd den 
gegenüberliegenden Arm und das Bein hoch

—>  linkes Bein und rechten Arm in die Luft strecken, auf dem 
anderem Bein/Arm abstützen, den Arm und das Bein zueinander 
ziehen und wieder zurück

 



Toe touches —> auf den Rücken legen, Beine gerade in die Luft 
strecken, diagonal mit der linken Hand auf die Außenseite des 
rechten Fußes tippen, andere Seite genau andersherum

Mountainclimber —> Liegestützposition, ein Fuß nach vorne 
ziehen und wieder zurück (ähnlich wie die Knie nach vorne 
ziehen), immer abwechselnd

Reserve crunch —> auf den Rücken legen, Po langsam anheben und 
Beine in die Luft strecken, Hände sin parallel neben dem Po, 
WICHTIG: ohne Schwung 

 

Verze —> auf den Rücken legen, Hände sind neben dem Körper, mit 
den Füßen bis zur deckt hochrollen, bis der Rücken sich vom Boden 
abhebt



Russian twist —> auf den Po setzen und Beine in der Luft anwinkeln, die 
Arme gerade zur Seite Wegstrecken und das Gewicht dahin verlagern, die 
Arme danach zur anderen Seite bringen, WICHTIG: ohne Schwung und 
kontrolliert arbeiten

Schere —> auf den Rücken legen, beide Hände seitlich an den 
Kopf  und anheben, die Füße schnell im Wechsel übereinander 
kreuzen, Beine die ganze Zeit gestreckt halten

Push downs —> auf den Rücken legen, Beine in die Luft strecken und 
den Po etwas anheben, Hände links und rechts neben dem Po platzieren 
und ein imaginäres Brett nach unten pushen

Quellen der Bilder:     

https://strong-magazine.com/bauchmuskeltraining-zuhause-70-bauchuebungen-abnehmen/
https://fitshapery.de/beinuebungen-ohne-geraete-fuers-beintraining-zuhause/
https://m.fitforfun.de/workout/mareike-bodyweight-workout-kniebeugen-243727.html
https://www.fitundattraktiv.de/effektives-beintraining-frauen-zuhause-top-4/
https://fitshapery.de/uebungen-fuer-duennere-oberschenkel/
https://www.bewegunglesen.ch/fileadmin/user_upload/downloads/unterrichtseinheiten_ethz/8_UE_Fitness_Alina_.pdf

https://www.istockphoto.com/de/grafiken/ausfallschritt
https://youtu.be/j64BBgBGNIU
https://youtu.be/t6Cx9VseVPw
https://youtu.be/uOSLQ_7E17M
https://youtu.be/EKJoeNhkNzU
https://youtu.be/ic-g2P8jBSM



Spiel 4
ScribblYouFit



How to play „ScribblYouFit “   
entwickelt von: Louis, Lukas, Luis, Vladut, Nicolas und Erik  
 
Ihr sucht nach einer neuen Herausforderung für Körper und Gehirn? Ihr wollt etwas spielen 
und gleichzeitig trainieren? Ihr wollt euch mit euren Freunden messen und ihnen zeigen was 
ihr könnt? Dann ist „ScribblYouFit“ genau das Richtige für euch. Denn bei diesem Sport- und 
Zeichenspiel müsst ihr alles geben, um der nächste „Scribblchampion“ zu werden.  
 
Spielmaterial: Ihr benötigt lediglich eine Fläche zum Zeichnen, die für alle Spieler sichtbar ist 
und einen Chat, in den jeder Spieler schreiben kann. 
 
geschätzte Dauer: Legt zu Spielbeginn fest, wie viele Runden ihr spielen wollt (eine Runde 
dauert pro Spieler ca. 2 Minuten). 
 
Vorbereitung/Aufbau: Jede Runde erhält ein anderer Spieler die Kontrolle über das 
Zeichenfeld. Legt pro Runde eine der Kategorien fest, die ihr unter Spielkategorien findet. 
 
Spielkategorien: Sportarten, Tiere, Altagsgegenstände, Sehenswürdigkeiten, Emotionen, 
Essen, Länder, fiktive Charaktere (aus Filmen, Videospielen, Serien)  
 
Aufgaben: 10 sit-ups, 6 Liegestütze, 4 Burpees, 10 Sekunden Wandsitzen, 20 Seilsprünge 
ohne Seil, 15 Sekunden Plank, 20 Gleichgewichtstraining, 8 Hockwenden 
 
Spielablauf: Zuerst legt ihr eine Reihenfolge vom jüngsten bis zum ältesten Spieler fest. In 
dieser Reihenfolge läuft jede Spielrunde ab. Der Spieler, der am Zug ist, erhält die Kontrolle 
über das Feld, auf dem gemalt und gezeichnet wird. Dieser Spieler wählt eine der oben 
genannten Kategorien unter „Spielkategorien“ und beginnt etwas aus der gewählten 
Kategorie zu zeichnen.  
 
Die anderen Spieler versuchen währenddessen das Gezeichnete zu erkennen und den 
gewählten Begriff in den Chat zu schreiben. Der zeichnende Spieler beendet seinen Zug, 
sobald ein Spieler den Begriff mit korrekter Rechtschreibung eingetippt hat.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Spielregeln:  
 

1. Weder der gesuchte Begriff, noch Teile daraus dürfen in der Zeichnung enthalten 
sein. 
 

2. Es ist ebenfalls nicht gestattet, einem Spieler die Lösung auf andere Wege, als durch 
die Zeichnung, zukommen zu lassen. 

 
3. Es ist erlaubt, verschiedene Farben und Formen zu verwenden. Zahlen dürfen nicht 

vorkommen 
 

Übungsbeschreibungen: (können als zusätzliche Variante auch länger/öfter durchgeführt  
werden. 
 
Sit-ups: Zuerst setzt du dich auf den Boden und winkelst die Beine an. Die Füße treffen dabei 
wieder auf dem Boden auf. Dann lehnst du dich zum Ausführen der Übung nach hinten und 
kommst wieder hoch. Dabei solltest du möglichst so agieren, dass die Anstrengung auf der 
Bauchmuskulatur liegt (also Arme nicht zum Aufrichten benutzen). 
 
Liegestütze: Lege dich mit dem Bauch auf den Boden und strecke die Arme vom Körper zum 
Boden. Deine Arme bilden einen rechten Winkel zu deinen Schultern. Beuge dich nun zur 
Ausführung zum Boden und ziehe deinen Oberkörper wieder nach oben. 
 
Plank: Begib dich in die unter dem Punkt „Liegestütze“ angegebene Ausgangsposition. Bei 
dieser Übung hältst du dein Körpergewicht allerdings mit deinen Unterarmen, die auf dem 
Boden liegen und deinen gestreckten Körper in der Luft halten. 
 
Wandsitzen: Du stellst dich mit dem Rücken an eine Wand und begibst dich in eine 
sitzähnliche Position, in der deine Beine und dein Gesäß einen 90° Winkel bilden. So hältst 
du dich an der Wand. 
 
Seilsprünge ohne Seil: Stell dir vor, dass du ein imaginäres Seil in der Hand hältst und mache 
Bewegungen, als würdest du es wie beim Seilspringen von hinten nach vorne um deinen 
Körper schwingen. Jedes Mal, wenn das Seil deine Beine treffen würde machst du einen 
Sprung, um dem Seil auszuweichen. 
 
Burpees: Um diese Übung auszuführen machst du, wie unter dem Punkt „Liegestütze“ 
angegeben eine Ausführung dieser Übung und springen dann mit gestreckten Armen in die 
Luft.  
 
Gleichgewichtstraining: Strecke die Arme auf einem Bein stehend in die Luft und balanciere 
dein Körpergewicht auf einem Bein. 
 
Hockwenden: Du startest auf Füßen und Händen stehend und streckst die Beine aus. Denke 
dir eine imaginäre Linie am Boden. Nun springst du mit beiden Beinen gleichzeitig von der 
einen Seite der Linie auf die andere. 
 



Selbstverständlich ist es auch möglich, dass ihr mit Stift und Papier offline spielt. 
Bei weiteren Fragen und Anmerkungen wendet euch bitte an die folgende E-Mail: 
scribblequestion07@gmail.com Viel Spaß mit diesem Spiel wünscht euch euer scribbl-Team.  

 

 
 


